
Flip-Flop 

Flip-Flops sind digitale Bausteinen, die am Ausgang logische Signale gespeichert 

abgeben. Man kann sie an den Eingängen in die zwei Zustände EIN oder AUS 

versetzen. Die Eingangssignale können Impulse oder lang andauernde Signale sein. 

Ein FF ist also ein Speicher für digitale Zustände von zwei Signalen.  Die Ausgänge 

werden mit Q und Q/ bezeichnet. Wobei gemeint ist, dass der Q-Ausgang im 

Normalzustand L ist, wenn das FF nicht gesetzt wurde. Umgekehrt hat der zweite 

Ausgang dann das Signal H. Wird ein FF gesetzt, dann kehren sich die Signale an 

den Ausgängen um. Also hat dann Q = H(hier Q1) und Q/ = L (hier Q2).  Bei einem 

gesetzten FF aus NANDs wird also die LED nach der folgenden Vorlage leuchten. 

 

Man nennet so eine Schaltung ein NAND-FF. Es wird mit L-Signalen gesteuert. 

Wechselt bitte mal die Eingangssignale und beobachtet die LED. Beim Vertauschen 

von E1 und E2 wird die LED nicht leuchten und umgekehrt. Die LED zeigt also den 

Zustand des FF an. 

 

RS-FF 

In der digitalen Schaltungstechnik kennt man das RS-FF. Es meint ein FF, das man 

setzen(S et) und rücksetzen(R eset) kann. Das RS-FF zählt zu den 

Standardbausteinen. Um aus einem NAND-FF ein RS-FF zu machen, müssen wir 

die Eingangssignale invertieren. Also schalten wir einfach jeweils einen Inverter vor 

die Eingänge. 



Die nachfolgende Vorlage zeigt so ein RS-FF. Jetzt kann man mit H-Signalen das FF 

setzen. Denn zuvor mussten wir ein L-Signal an E1 anlegen, damit die LED 

leuchtete. Zur Vereinfachung der Darstellung kennzeichnet man  die Ausgänge 

gewöhnlich  mit Q und Q/. 

 

Unten rechts seht ihr das gebräuchliche Schaltzeichen für ein RS-FF. H an S setzt 

den Ausgang Q auf H. H an R setzt ihn zurück nach L.  

 

Schlussbemerkung 

Soweit der Ausflug in die Digitaltechnik. Wer mehr wissen möchte, kann sich im 

WWW schlau machen. Die Digitaltechnik hat ihre eigene Faszination. Sie ist ja auch 

die Grundlage für die Computertechnik. Man kann viele interessante Anwendungen 

mit Digitalbausteinen basteln. Mit der CMOS-Technik (Bausteine aus der Serie 

CD40xx) ist das ganz einfach. Und man kann sie auch aus Batterien mit 9V 

Gleichstrom betreiben. Im Internethandel oder auf Flohmärkten werden die ICs oft 

sehr preiswert angeboten. Eine ältere Serie arbeitet mit +5V.Versorgungsspannung. 

Diese TTL-Technik aus der SN74xx-Reihe braucht aber mehr Strom.  
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